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Liebe Sportfreunde, liebe Mitglieder ,
wie in der Jahreshauptversammlung im November letzten Jahres einstimmig beschlossen, werden
wir 2017 unseren Hartplatz in einen Rasenplatz umwandeln.
Um unsere beiden Rasenplätze dann optimal pflegen zu können, werden wir im Zuge dieser
Maßnahmen bereits Ende 2016 eine Zisterne installieren und zudem den Hauptplatz mit einer
Rasensprenganlage ausstatten.
Auch wenn der Großteil der Kosten über Zuschüsse des BLSV, der Stadt Lohr und der Diözese
abgedeckt werden, müssen wir doch einen nicht unerheblichen Anteil selbst aufbringen.
Ein Teil wird aus den Rücklagen der DJK finanziert, den anderen Teil über einen Bankkredit. Da
wir diesen Kredit so gering wie möglich halten möchten, werden wir einige Arbeiten in
Eigenleistung erbringen und Veranstaltungen wie ein Lakefleischessen sowie einen Beatabend
durchführen.
Für all diese Aktionen, liebe Mitglieder, wird eure zahlreiche und tatkräftige Unterstützung
benötigt!
Aber auch auf anderen Wegen, liebe Mitglieder, könnt ihr euch bei der Verwirklichung dieses
Projektes einbringen. Wird in den oben erwähnten Veranstaltungen eure Arbeitskraft benötigt, so
wollen wir auch Möglichkeiten anbieten, das Projekt finanziell zu unterstützen. Es wird über eine
„Patenschaft", einen Club 100 und der Teilnahme am Crowdfunding Projekt der Raiffeisenbank
nachgedacht. Einzelheiten zu diesen Projekten werden wir in einem der nächsten Wömber und auf
der DJK Homepage bekannt geben.
Liebe Mitglieder und Freunde des Wombacher Fußballs,
wie ihr sehen könnt, versuchen wir alles, eine Sportanlage für unsere sportliche Zukunft zu
schaffen, damit unsere kleinsten Akteure im Bambinibereich bis hin zu den Alten Herren optimale
Voraussetzungen haben, um ihren geliebten Sport ausführen zu können.
Bitte unterstützt uns bei diesem großen Projekt, sei es durch tatkräftige Unterstützung bei der
Eigenleistung, einem Einsatz bei den geplanten Veranstaltungen oder durch Spenden. Mehrfache
Hilfeleistungen sind uns natürlich auch willkommen;-)
Mit sportliche Grüßen,
die DJK Vorstände und die Fußball / AH - Abteilungsleitung

Seite 1 von 1

